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Parasitische Copepoden auf Coregonen

Ein Beitrag zur Kenntnis

der parasitischen Copepoden der Schweiz

Dr. F. BAUMANN

Hiezii Tafel 5.

Die Kenntnis der parasitischen Copepoden nnserer schwei-

zerisohen Fischfauna ist, im Yergleich zn derjenigen anderer

Lancier, eine geringe. Wenn wir absehen von der altern Lite-

ratnr, wo vor allem Nordmakx nnd Claus mit ihren klassischen

Arheiten zn nennen waren, so sind es gegenwartig vorziiglich

norwegische, schwedische, englische nnd nordanierikanische

Forscher, die nns in der Kenntnis der parasitischen Copepoden

ihrer Landerweil voraus sind. Oline nun aljer aul'tliese fïir nns

wichtio^en Untersnchuno-en weiter einzutreten, môchte ich hier

nnr die wenigen in der Schweiz geniachten Beobachtnngen

anfidiren.

Als erster beschreibtC. Vogt^ in seinen Beiirâ^i^eii zur Naliir-

gescJiichte der sc/nveizerlschen Criistaceeii den Argulus folia-

ceus Jnrine, den er in eineni llanlen Barschlaicli l)eobachlete,

' C.VoGT, Denkschr. allg. schweiz. (Jesell. gesanit. Nalurwissenscliall, Bd. VII.

1845, pp. 1-16.
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ohne jedocli irgciHl \velche weiteni Angaljen ul:)er den Fundort

zu niachen.

Fatio ' fiihrt in seineni Fischwerk eine ganze Aii/ahl von

parasitischen Copepoden an; doch diirfle er nur den kleinsten

Teil selbst beobachtet hal)en, wiihrend er fïir die andern ver-

nintet, dass sie in tler Schweiz vorkoninien. Auch er gibt keine

Fundorte an, doch haben seine Angaben in der Hinsicht einigen

^^'e^t, aïs man daraus ersehen kann, was an parasitischen Co-

pepoden in der Schweiz ailes zu erwarten ist. Er fidirt folgende

Arten an :

1. Argidas folidceus Jiii'ine aul' : Gasterosteus acuLealiis,

CypriuLis carpio, Tinca vulgaris, Esox lucius.

2. Ergasiius sieboldi Nordni. anf : Cyprimis carpio, Ahrdiuis

bi'cima, Coregomis wartmanni coei'uleus, Coregouus {vartmanni

dolosus, Coregouus acronius, Esox Lucius.

Es sind nnr diejenigen der Coregonen von ihni selbst beob-

achtet worden, uiid da fiihrt er dann, wie wir spiiler sehen

werden, an, dass sie wahrscheinlich zii Ergasiius sieboldi zu

rechnen seien.

3. Ergasiius gibbus Nordni. aui' A nguilla vulgaris.

4. Ergasiius t/-isetaceus l^ovi\n\. auï Silu/'us glanis.

5. Lernaeocera cyprinacea L. auf Cyprin us carpio, Barbus

fluviatilis, Phoxinus laevis, Chond/ostonia nasus wo er ofters

auf deni Kopf des Fisches einen Parasiten fand, der ihin dièse

Art zu sein schien^.

(). Lernaeocera esocina Biirni. aul" Esox lucius.

7. Lernaea gobina Hartni. auf Colins gobio, nach Hartmann

(llelvet. Ichthyol.i.

8. Lernaea lolae., àuï Lota vulgaris.

9. Achtheres percaruni Nordni. nul Perça fluviatilis.

10. Tracheliastes maculatus KoUar. nwï Abramis brama.

il. Trac1ieliast.es stellifer Kollar. nuï Silurns glanis.

12. Lernaeopoda salmonea L. auï Salvellinus umbla.

• Fatio, Faune des Vertéinés de la Suisse, vol. IV, V, Poissons. Genève el

Bâie, 1882, 1890.
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Diesen 12 von P'atio angefiihrten Arten konnteii mit giosser

Wahrscheinlichkeit iioch einige, nach NERESHEiMER^in Deiitsch-

land bekannle, beigefugt werden.

Eine weitere Angabe ùber parasitische Copepodeii in der

Schweiz niacht Ni i eh ^ in seiner im Jahre 1905 erschienenen

Arl^eit : Die Fische des Vierwaldstâttersees iiiid ihre Pardsiten.

Er fiihrt als einzigen von ihni beobachteten Yertreter der

Gruppe Eigasilits sieboldi ans den Kiemen von 19 Fischsj)ecies

an. Ob wir es bier \virklich mit Ei-gasiliis sieboUli, oder auch

wie bei den Ansaben von Fatio, wo es mir sebr wahrschein-

lich erscheint, mit der nocb zu lieschreibenden neiien Art

E. surbecki zu tun bal)en, mag vorliUifig dahin gestellt Ijleiben,

bis es mir môglich ist, Material ans dem Vierwaldstattersee

zur Untersuchung zu bekommen. Dass Nufer Manncben beob-

achtet haben wiil, wage ich anzuzweifeln. Die Beschreibung

der Manncben von Ergasilus sieboLdi, wenigstens eine genaue,

fehlt, wegen ibrer grossen Seltenheit, bis jetzt vollstandig.

Wabrscheinlich wenigstens iïir mich ist, dass er junge noch

nicht geschlechtsreife Weibchen fur Manncben angesehen bat.

\A>itere Beobachtungen ùber parasitische Gopepoden in der

Schweiz sind mir nicht bekannt. Wert fiir uns, wenigstens in

tiergeographischer Hinsicht, haben allein diejenigen von Nui er,

wahrend Fatio's Angaben aus schon weiter oben erwabnten

Grûnden fiir uns kauni in Betracht fallen kônnen.

Hier bat das Studium der Fauna der Schweiz und ihier l)iolo-

gischen Verhaltnisse ein grosses bis jetzt vernachiassigtes Ge-

biet vor sich, dass sicberlich bei genauem Eintreten manche

intéressante Tatsache zoologischer, biologischer und tiergeo-

graphischer Natur, aber auch in Hinsicht auf Fischerkrankun-

gen, zu Tage fordert, oder ihrer ErkUirung naher ])ringt.

Den Anstoss zu nachfolgender Arbeit gab das mir von Herrn

Dr. G. Surbeck, eidgenossischer Fischereiinspektor in Bern,

' Nerishkimer, Siiss<.\asserf'auna Deutschlands, herausg. v. Braikk. lIcH XI,

Jena, 1909.

* NuKER, \V., Disserl. Basel, Milteil. iial. Gesellscli., Luzorn, 1905.
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zur Bearbeiliing iiberlassene-lc/i/Zie/'e^-Material von der Rùcken-

flosse der BlauCelchen des Thunersees ^Coregoniis wartmanni

alpinus Fatio!, das mich, da es sich uni eine neue Arl handelt.

zu einer kurzen Mitteilung in der Wintersitzung der Schweize-

rischen Zoologischen Gesellschaft ini Dezeniber 1910 in Bern

veranlasste. Material der gleichen Arl erhielt ich dann zur

Vergleichung von Herrn Prof. Dr. flEUSCHEU in Zurich, der

sic schon ini Jahre 1893 auf Coregonen (Albelii des Zùrichsees

beobachtet hatle. Ini Januar 1912 kam dann durch Yermiltlung

von Herrn Dr. Surbeck das Ergasilus- und Basanistes-^\c^ieY'\<i\

aus dem Zugersee dazu und fast uni die gleiche Zeit erhielt ich

von Herrn Prof. Dr. O. Fuhrmann in Neuenburg die gleiche

Ergasiliis-Xrl aus dem Neuenburgersee.

Den Herren Dr. G. Surbeck, Prof. Dr. Heuscher und Prof.

Dr. 0. Fuhrmann, die mir durch giitiges Ueberlassen ihres

Materials die nachfolgenden Untersuchungen ernuiglichten,

môchte ich an dieser Stelle nieinen warnisten Dank aus-

sprechen.

Aile drei zu ])esprechenden Vertreter der parasitischen Co-

pepoden gehôren der Unterordnung tler Siphonostomalen an

und zwar Ergasilus siirbecki der Faniilie der Ergasiliden,

Achtheres coregoni und Basaiiisles coregoiii der Faniilie der

Lernaeopodiden

.

Ergasilus surbecki nov. sp.

(Fig. 1-7.)

Die ersten Exeniplare diser Art erhielt ich, wie schon weiter

oben ausgefidirt wurde, durch Herrn Dr. Surbeck aus dem
Zugersee, wo die Tiere im Januar 1912, wahrend der Laichzeit

der Coregonen, in grossen Mengen epidemisch auftraten und

das Eingehen von etwa 10 Zentner Blauler (Coregouus wart-

maiini, compactas F.) verursachten. Durch das massenhafte Auf-

treten der Parasiten wurden die Kiemen der Wirtstiere stark

gereizt, die Folge war starke Entziindung, dann eine énorme
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Sclileiinabsonderung, die die Kieiiieii aller von Dr. Surbegk

iind niir untersiichlen Tiere als dicker Belag bedeckte uiid

ihnen das Atmen ausserordentlich erschwerte, weiin iiicht zur

rninoglichkeit maolite. Die Tiere oingen an Erstickungs-

erscheiniingen zu Grunde.

Die Parasiten, von denen die nieisten geschlechlsreil' waren,

hatten sich vor alleni die hintere Seite der l)eiden lelzten

Kiemen als Anhet'tiuigsstelle ausgewahlt und da mit Vorliebe

die Peripherie der Kiemen, wahrend die Kiemenbogen selbst

und die Reusenzahne von ihnen gemieden wiirden. Dièse Beob-

achtung weicht ein wenig von derjenigen Nufehs ab, der seinen

Ergasiliis siebolcU, in der Mehrzahl der Falle, an der Basis der

Kiemenstrahlen oder in den Winkeln der Kiemenl)Ogen ange-

troffen hat; doch auch er iiUirt an, dass sie vor allem den

aussersten Kiemen])ogen Ijevorzngen. Starke Entzùndungen

der Kiemen werden von ihm ebenialls erwabnt. Nach den

Aussagen des Fischereiaufsehers des Zugersees sollen tlie

Parasiten nur auf den Kiemen weiblicher Fische vorkommen,

was mir jedorh ziemlich iVaglich erscheint. Leider hal)en Dr.

SuRBECK und ich bei den von uns untersuchlen Fischen das

Geschlecht nicht lestgestellt.

Im Noveinber 1910 wurde der Parasit, wahrend der Laichzeit

der Palëe Coregonus scliiiizi palea, Cuv.', von Herrn Prof.

Dr. Fi HKMANNin Neuenburg auch auf den Kiemen dieser Core-

o-onen naeho-ewiesen, doch wurde er nur an zwei von zwôll

untersuchlen Laichlischen beobachtet. Es handelte sich hier

also nicht uni eine Epidémie.

Aus tler Literatur kenne ich ausser der schon oben erwahu-

ten Beobachtung Nufehs nur eine einzige weitere, die sich

wahrscheinlich auch auf diesen Parasiten dei- Coregonen der

Schweiz bezieht. Es ist, wie auch schon ausgefuhrt wurde,

diejenige von Fatio. Er fuhrt im II. Band seines Fischwerkes,

Seite 70, ûber diesen Ei'gasiliis, der mil Ergasiliis sieboldi

wenigstens nahe verwandt sei, aus, dass er vor allem auf den

Kiemen der Coregonen der Ostschweiz vorkomme und glaubl

sogar, dass diirch ihrc inlensive Saugwirkuug Defonnalionen
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cler Jleusen/ahiie, wïe er sie in einigen Fiillen beobachten

konnle, hervorgeiufen wertlen.

Die geiiaue mikroskopische Untersiichung hal jiini gezeigt,

dass w'iv es in (1er vorliegenden Ergasiliis-Art mit einer aller-

dings Ergasilus sieholdi vervvandten zu tiin lialjen, die aber

in mancher Beziehung so starU von den lîcschreibungen und

Abbildungen, die niir von E. sieboldi zur Verfûgung standen,

ab\veicbL dass niir, wie ans deni fblgenden ersicbtlich, die

Aufstelhmg einer eigenen Art gerechtfertigt erseheint. Leider

war es niii' nicht môglich, die wahrscheinlich grosstenteils

pelagiscli lebenden Miinnchen zn beobachten, so dass ich iiur

anf'die Heschi'eibiing der Weibchen eintreten kann.

Die Tiere (Fig. li, die im Leben von gelblicher l)is niilch-

weisser Farbe sind und sich von den duidcelrotgelarljten Kie-

nien gut abhel^en, ^Yeisen auf der Bauchseite unregehniissig

angeordnetes, aber sich hanptsachlich uni die !Mundôffnung

concentrierendes blauschwarzes Pigment auf, wie es ùbrigens

den meisten Ergasiliden eigentûmlich ist. IhreLiinge schwankl

zwischen l'"'",() und l'"'°,7; die Eiersiickchen messen dann

noch fur sich 0""",7. ïn der Koi-perlange sind aUerdings die

Schwanzborsten inbegrifFen. Die Korperibrm zeigt wenig cha-

rakteristisches fur die Art. Der Céphalothorax hat seine grôsste

Breite', die ^s der grossten Liinge ausmacht, weiter hinten als

aus den Abbildungen fiir E. sieboldi ersichtlich ist. Die Riicken-

seite ist gewôlbt, doch nicht bei allen Exemplaren gleich stark;

die Bauchseite abgeplattet, nur die Mundpartie, die ziemlich

zentral gelegen ist, steht etwas vor. Die Schwimmfusse tragen-

den Segmente, die untrefahr von gleicher Lange sind, nelimen

gleichmiissigan Breite ab. Die geringste Breite hat das Génital-

segment, es ist aber so lang wie breil und liinger als die eben

angefuhi'len. Es tragt, wie auch die Abdominalsegmente Fig. 2 ,

am Ilinlerrand der Tnlerseite eine Reih<' von kurzen starken

Stacheln und zwei weitere Reihen solcher. die jedoch nicht so

regelmassig angeordnet sind. in seiner hinlern ilidfte. Die

Abdominalsegmente sind bedeutend schmaler als (his (ienital-

segmeul und zusammen elwas kiirzer als dièses Ihre Stachel-
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reihen, die oline Unlerbrechuno- dev g-anzeii L'nlerseite enllanii'

gehen, sind bald ganz am Raride, wie Fig. 2 zeigt, bald etwas

weiter innen inseriert. Diejenige des dritlen Segmentes beginnt

aussen jederseits mit eineni grôssern Stachel. Die beiden Aeste

der Furca sind so langwie die beiden lelzten AI)donnnalsegniente

zusaininen und demnach langer als sie fïir E. siebo/di nngegehen

werden. Sie Iragen an ihreni hintern Ende vier Borsten, wovon
die innerste die liingste ist. Die l^eiden kùrzesten entspringen

anf dei" Bauchseite, niclit oanz am Ende der Furcalirlieder,

gewôhnlich am iUissern IJand der li'ingern dorsalen Borsten.

doch ist ihre Lae-e nicht g-anz konstant. Ihre Basis ist oewohn-

licli etwas verdickt nnd umgeben von einem Stachelkranz,

bestehend ans vier winzigen Stachelchen. Die beiden iiussern

grossen Borsten inserieren am hintern Ende der Ijeiden Fnrcal-

iiste. Dièse von den Verhiiltnissen bei Ei-gasilus sieboldi stark

siclî unterscheidenden Verhaltnisse der Furca und der Bau

der Mundgliedmassen, der, wie wir sehen werden, von dem-

jenigen von Ergasilus sieboldi el)enfalls stark al)weicht, waren

mir l)ei der Aufstelluno- der neuen Art vor allen Ding^en mass-

gebend.

Die erste Antenne ist sechsgliedrig, milteilang, die Glieder

unffefahr von oleichei' Lano^e, nach dem freien Ende zu an

Durchmesser abnehmetid und slark mit Borsten l^esetzt. Das

Basalo-lied triiol 3 das zweite 5, das dritte '.\, das vierte und

funi'te 2 und das sechste 5 Borsten. Wenn wir dieser Bebor-

stung, die Jjei meinen Exemplaren, sowohl bei denen aus dem
Neuenburo'ersee wie bei denen aus (b'm Zug-ersee, in konstanter

Anprdiuing vorhanden ist, einen syslemalischen Wert bei-

j)(licbten wollen, so haben Avir ein neues Tuterscheidungs-

jnerkmal zwischen den l)eiden Arten E. sieboldi und E. siii-

bechi vor uns. Ein N'ergleich meiner AbJ)ildung mit derjenigen

von Glai s ^ oder Norlimann -, die allerdinu'S auch niclil genau

1 Claus, Zeitscli. r. wiss. Zool., Bd. XXY, 1875. p. 3:59, Taf. XXIII.
-' NoRDMANN, MikrDgraphische Beitrage ziir Naturgesch. d. wirhell. Tieie.

18;]2. p. 9, Ti.f. H.
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iil)ereinstiiiinien, zeigt clies mit Deutliclikeit. Auoh die Be-

schreiljung Nokdmanns ist eine aJjweicliende.

Die zweite Antenne (Fig. 3) ist zu einem starkeii Klammer-

organ umgewandelt iind Ijestelil ans vier Gliedern, von denen

sich keines durch starke Auflreibnng auszeichnet ; der oanze

Apparat ist im Gegenteil eher lang und schlank. Slarke .\[iiskel-

hiinder durchziehen die beiden l)asalen Glieder, wahi-end in den

l)eiden Endgliedern, die eher durchsiclitig und stark ciiilinisierl

sind, nichts melir davon wahrzunehnien ist. Eine nierkwiirdige

Rigentûinlichkeit des zweiten und dritten Gliedes, die jedoch

nur mit slaikern \'ergrosserungen beoJjachtet werden konnte,

mochte ich hier nicht unerwiihnt lassen. Die Innenriinder dieser

beiden Glieder tragen, mehr ihrei- ffelenki^en Verl)indiino- zii

i»elegen, je eine kleine keg^elformig-e Erheljuno-. Es konnten

dies nun zwei die Funktionen von A\'iderhacken ausidjende

Erhebungen der Cuticula sein, wie A\ ilson ^ eine allei'tlings

knoptartige lûr E/-gasiltis caci-iileus antVdirt, docli sj)ric-ht das

Fehlen eines dichlen (]lhitinbelages weiiig dafùr. Eher haben

wir es hier mit Tastorganen zu tun, wie sie als Sinneskoll^en

bei freischwimmenden Gopepoden vor allem an den Antennen

allgemein verln-eitet sind.

Bei der Henennung der Muntlgliedmassen halle ich inich an

die von ^^"ILS()^ - eingelïdirle, die fui- mich die gr()sste Berech-

tig-nnezu hal>en scheint. Der Bau der Mundgiiedmassen Fig. 4 ,

dem ein systematischer Wert zuzurechnen ist, weicht bei Ei'gu-

situs siirbecla' slark von tlemjenigen bei Ergasilus sieboldi, wie

ihn Claus^ und auch Gadd ^ abbiklet, ab.

Die Mandibeln 'Fig. 4, a), die sich in der Mittellijiie einander

niihern und nach vorn gerichtet sind, l)estehen ans einem slarken

etwas hinglichcu Basalglied, an welches sich, an einem Mitlel-

' WiLSON, Norlh American Paras. Cop. bel. io Faiii. Ergasilidae. Proc. Xal.

Mus., vol. 39, 1911, p ;J:J'i, Taf. «.
^ VViLso.N, /. (

, p. 27.').

» Claus, /. c, Tal. XXIII.
' Gadd, Parasit-Copepoder i Finlaïul, Ao. Soc l'aima, Flora Fciuiica XXVI.

1904. Taf. I, Fit,-. 2:1.
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stiick sitzend, ein blalltôrmiges Eiidglied und ein Mandibulai-

laster anreihen. Ob mmdièses Mittelstiick eiii (llied lïir sich,

oder iiur einen Teil des Basalgliedes darstellt, der danii aller-

dinors dui-ch eine starke Ghitinleiste von diesem ij;etreniit

wi'irde, konnte nicht genau l'eslgestellt werden. Fig. 4a befiir-

wortet iiiehr die erste Auffassiing. Das blatttbrmige Endglied

iind dei" Mandibiilaitaster, die in der Forni stark von den

Abbilduno-en von Calais abweichen, sind rino-suni mit dicht-

slehenden kleinen borstenfôrinigen Stacheln besefzt.

Die ersten Maxillen Fig. 4, b\ bestehen ans eineni langlich-

rnnden kleinen (ilied, das mit zwei kriiftigen nach aussen nnd

binten gerichlelen Stacheln bewehrt ist, von denen der anssere

den innern an Liinge ii!>erragt. \o\\ einer Befiedei'iing, wie sie

\ViLs<)>- lïir (lie Maxillarstacheln einiger seiner nordanierika-

nischen Ergasiliden anfiihrt, koniite nichts nachgewiesen

werden.

Fiir E. sieholdl sind niin die ersten Maxillen nach Clals

tasterformig, aber nur mit einer einzigen schwachen Borste

beselzt, doch ist wahrscheinlich die zweite Borste von ihm

ùbersehen worden, da mir ans der Literatnr keine ErgasiUis-

Art bekannt ist, die nur eine einzige Maxillarborste aufweist.

Gross und kriittio- entwickelt foloen auf die ersten die zweiten

Maxillen iFio-. ^c\. Sie bestehen ans einem o-vossen, stark chiti-

nisierten, fast dreieckigen Basalglied, das am innern Ende

seines Hinterrandes einen stark vorspringenden Chitinhocker

trai>:t und durchzoa'en wird von tien kraltioen Muskeln, tlie zui'

Bewegung des nach vorn gerichteten lotFeli'ormigen zweiten

Gliedes dienen. Das letztere triigt an seinem xordern Ende

einen dichten Kranz kleiner Stacheln.

Zwischen den Endgliedern der zweiten Maxillcji liegt das

Labium, eine breite schaufelfôrmige, mil eincMu dicken Chitin-

rand versehene Flatte.

Kielerlïisse ielilen vollstinidig.

Die Schvvimmruss|)aare weisen im Ban und iii (\vv Zahl ilirer

Glieder grosse Aehnlichkeiten mit (h»njenigen xon K. sieboldi

auf. Vor allem sei schon hiei" IxMuerki. dass der Pj\<)|)()dil des
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vierten Fiisspaares, wie bei jenem, auch iiur aus zwei Gliedein

besteht, iiiul dass (las fïinfte ganz rudimentiii ' geworden ist.

Die Beboi-stuno^ isl aber von der fiir K. sieboLdi aiiaeaebenen

verschieden.

Der ersf(^ Schwiiiiniluss i Fig. 5) besteht aus einein grossen

Basalglied, eineni dreigliodrigeii Exopodil inul einoiii aus

gleich Mél (lliedern gebildeten Eudopodil. Das liasalglied

tragl an sciiieni ausseni llaiid cinc luiarforniige Boi'ste. Das

erslc (llied des ILxopodils, das an seincni Aussenrand mil einer

Reihe ieiner Stacheln versehen isl, triigl eine weilere solche.

schrag iil)er die Mille verlaut'end, und an seineni vordern Ende

einen kurzen nach aussen gerichteten Slachel. Das kiirzere

zweite Glied weist, neben einer grossen ani Innenrand inse-

rierten Boi-ste, ani Aussenrand einen ahnlichen wenn auch

etwas kleinern Stachel, wie er fur das erste Glied beschrieben

wurde, und daneben drei Reihen nach aussen gerichteter

Stachehi auC. Das kurze j)reile Endoliod ist mit fiinf lang-en

Ruderborsten und zwei nach aussen weisenden Stacheln ver-

sehen. Die Innenri'inder der Glieder des Endoj)odits sind ihrer

ganzen Lange nach mit l'einen Stachelreihen armiert. Das erste

und zweite (ilied tragen am Aussenrand jedes eine lange

Schwimmborste imd (his kùrzere Endglied, neben vier langen

Schwimmborslen, zwei mil Biirslen versehene kurze Stacheln.

Die nun t'olgenden Schwimmfusspaare (Fig. 6i, das zweite

und (bis dritte, stimmen in ihrem Bau iiberein. Das Basal-

glied, das hier eine lano;ere Form besilzl als ])eim erslen,

Iragtan seinem Innenrand zwei Reihen kh^ner slarker Dornen.

Am ersten grossten Glied des Exopodits isl am Aussenrand

ein kleiner Stachel, am zweiten Glied am Innenrand eine starke

Schwitnmborste und am drillen sechs solcher zu beobachten.

Die Glieder des Endopodits, deren Innenriindei' ebenfalls mil

feinen dicht stehenden Dornen versehen sind, tragen, das erste

eine am Aussenrand insei'ierte Schwimm])orste, das zweite

zwei und das diill(\ iicbeii cincm eiidsl;indiy;en Stachel, vier

Schwimmijorsten.

Der Rau des vierlen Schwiinmriisses V\g:. 7 sicllt xor allen
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Diiiaen E. siirbecki syslematiscli iii die Niihe von K. sieboldi.

Beide haben eineii nui- ans zwei Gliedern bestehenden Exo|)C)-

diten. Das o-rosse Basalolied ti'iio-t hier, wie beini zweilen und

dritten Schwinimfiisspaar, ani innern Ranci zwei deulliche

Stachelreihen. Das erste lange Glied des Exopodits besitzt ani

Ausseni'and mir drei kleine Doinen, das zweite an seinem

hintern Ende liinllange Iviiillige Schwimniborsten. Der Innen-

rand des dreigliedrigen Endopodits ist wieder vollstandig

bedornt. Das erste Glied ist mit einei-, das zweite mit zwei

und das dritte, neben einem endstandigen Staclnd, mil drei

Schwimmborsten verselien.

Der rudimentiire fùnCle Schwimmfuss Fig. 2 , der beim

Stûtzen der Eiersackchen milhillt, besteht nur noch aus einem

mit drei Borsten versehenen Glied. \o\\ diesen inseriert die

liino-ste an seinem l'reien Ende, eine etwas kiirzere mehi- ani'o
die Innenseite verschoJjen und die dritte an der Mitte der

Basis.

Der innere Ban der ganzen Familie der Ergasiliden wurde

von ^VILSo^' in seiner schon weiter oben angeluhrten Arbeit

iiber North American Ergasilidae in mustergûltiger Art be-

schrieben, so dass icii bei E. surbecki auf seine Behandlung

verzichten kann.

Nach Fertigstellung dieser lieschreibung. kam mir eine Ar-

beit von T. Frkiukxfelt betitelt : Morphoiogisch-syslemalische

Bemei'kiingeii ïiber Efgasilas Sieboldi No/dm., nebst vorldu-

figeii MilteiUiiigen i'iber die Lebensgeschichte des Tieres, z\\

Gesicht, die in Lunds liiiv. Arsskr. N. F. Afd. 2 Bd. (>. N" 'A

erschienen ist. Es siehl ausser allem Zweitel, dass es sieh bei

der von dem Verfasser unter deni Namen E. sieboldi beschrie-

benen Art, die er znerst an den Kiemen von Eso.v lacius, dann

aber auch in der Oslsee und iii verschiedenen Binnengewassern

Schwedens naclnveisen k()nut(\ uni das gleiclie Ticr ban(bdl.

das von mir im obigen unter dem Nauien E. surbecki ang(»ruliil

und beschiieben wurde. Er beiiandelt in seiner Ail)eit aller-

dings nur den Ban des Abdomens und die GenitaloUunugen

und vei'weist im iibiiucn anfciac M(h'Ii zu eischcimMub» A i-biMl .
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Seine Ab])ilcliiiio- des Abdomens weicht von meiner d.nin etwas

ab, dass die Stachelreihen an den liintein Randoni der Al)do-

niinalsegmenlo iiacii ilini in (I(m- Mitt(> iiiilciljioclieii, wahrciul

sie bei allen von mir iiiilcisiiclilcii l'xciiiplnicii (liiioli<;-eb(Mid

sind, wie icli es abgel)ildet habe 'Fig. 2. Der N'eifasser hat,

wie ich, vier AbdoiniiiaU^orsten an den bc^dcn h'incalaslen

beobachlet nnd glaubl nun, dass die beiden innern von ilen

altern Foi-scb(M)i iiilblge ungeniïgender o|)lisc'ber lliilfsniittel

iibeisehen ^voi•den seien, so von iNohdmann, Khoikh, Mii.m:-

Edvvakds, C.laus, (iADU, nnd dass dann ihi-e Hescbieil)iinii-en

in die Zusaninienslellungen xon Hojeu, Lamphut iind Nkhks-

HKiMEH anfgenonimen worden seien. Hierher wai-e dann anch

\\'iLs<)N l*)ii mit seiner liestliieilning /a zahlen. Von C^laus

glaubl Fheidenj-elt nicbl. dass er wirklich E. sieboldi unter-

sucht babe. Ziir Stiitzung seiner Annabme tïibit er drei Anto-

ren, Thorell, Sars nnd Olssox an. Phouell i)ildet in seiner

Arl)eit iil)er ascidicole Copepoden ein mil diei Boi-sten verse-

henes £'/'^<75//w.ç- Abdomen al), docli bezweilelt P'heidenjelt

seibst, dass es zu E. sieboldi zu i-echnen sei. Sars ))esclireibt

einen E. depressiis, der wahrscheinlich eine Jugendlbrm von

E. sieboldi sei iind von dem Verfasser annimmt, dass es sich

« ziendicb iinzweifelhat't so verhalte », der aucli di'ei Fuieal-

borsten l^esilzt. Der dritte, Olsson, glaubt mit Sicherbeit an

einem einzigen Exem|)lar auf Abraniis aLburntis drei Boisten

\vahrgenominen zu baben, bei allen iibrigen nnr zwei. Von
allen Autoren, die sicb mit E. sieboldi bescbaCligl baben, balte

also bis jetzt keiner vier Abdoniinalborslen an jedem Furcalasl

nachweisen kônnen ; F'reidexfelt wiire der erste o-ewesen nnd

seine Beobaclitungen wiirden durch meine bestaikt. Dass Noru-

MANN, trotzdem ei- ein ausserordentlieb g<^naiier lieobacliler

vvar, ilie zwei weiteiii .\l)dominalborslen iibersehen bal)eM

konnle, gebe iob zu. Dass dièse Annabme aucb lïir Clals zn-

licllend sei, nioobte icb bezweilelu, und zu bebauplen, ei- balte

eine andei-e Arl untcMsucbl, isl ziendicb einCacI). W'as uiiu (li(^

drei Stiilzen seiner Ansicjil anbeliillt, so moclih' icb bcmcrken,

dass die vierte Boi-sle niir weuig kleiner isl als die drille, und



l'AlîASITISCHE COPEPODEX 159

dass nach iiieiiier Meinung eiii Uebersehen dev vierlen, wenn

man die diitte beobachtet, wenig wahischeinlich ist. Zudeiii

bez^veifeIt^'el•fosser selbst, dass T hoixell E. sieboldi untersuchl

habe ; Sars beschreibt eiiie neue Art, die von Fhkiukmelt als

Jugendform von E. sieboldi angesehen wiid ; verbliebe noch

Olsson, der ein ein/iges Exemplar kennt. Ist es niin nicbl

wahrsclieinliclier, dass dièse drei Auloren eben eine Art mit

drei Fmcalborsten untersucht haben, wie solche diiich Wilson
mit Sicberheit ans Amerika bekannt sind, um nicht E. triseta-

ceiis, den der ^'erfasser auch anzweifelt, aiifiihren zii miissen.

Es war mir bis jetzt allerdings auch noch nicht mogiich, einen

richtigen E. sieboldi zu untersuchen ; doch glaiibe ich in der

obigen Beschreibung gezeigt zu haben, dass die Tiere, die mich

zur Aufstelking einer neuen Art bewogen haben und die mit

den Exemplaren von Freideafelt zweifellos iibereinstimmen,

abgesehen vom Abdomen, auch in verschiedenen andern Punk-

ten von den mir zur Yerfïitjfuno- stehenden Beschreibunoen und

Abbildungen von E. sieboldi abweichen. Bis mir Untersuchun-

gendes Originalmaterials ihre Unrichtigkeitnachweisen, glaiibe

îch an meiner Aiiffassung festhalten zu diirfen.

Die Untersuchunoen Fheidenfelts iiber die dorsaleeleeenen

•Genitalôffnungen sind von grosser Genauigkeit und stimmen

iiberein mit den Beobachtungen von Wilson, der l)ei seinen

amerikanischen Ergasiliden ahnliche Verhaltnisse findet. Sie

sind in meiner Abbildung des Abdomens von E. surbecki nur

•schematisch angedeutet worden.

Seine Hypothèse, dass die Vierzahl der tei'minah'n Furcal-

borsten, die bei den freien Copepoden das gewôhnliche ist,

uuch bei Ergasibden grosse Verbreitung geniessen diirl'te, bal

vieles fiir sicli. Doch mochte ich nur anlïihren, dass Wilson.

dem man siclier nicht Ungenauigkeit in seinen Untersuchungen

vorwerfen darC, bei keiner amerikanischen Art vier Borsten

beobachtet hat. In alleu Fallen waren es zwei oder drei.
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Achthercs coregoni nov. sp.

(Kig. 8-12.)

Dus .\fal(Mial slaimnt ziini Teii ans dein riiiiiicisee. /.imi Teil

aus (leiii Ziiiiohsco uiul wuido iiiii-, wie sclioii oIxmi aiia'ef'iihrt

wui(l(\ \<)ii Ileriii Dr. Si iuîkck iiiui llciiii l'iol'. Dr. (Iei schkr

in liehenswi'irdiger \A'eise ziii* Bearhcilmii^- iiherlasscii.

Aus iiiiiiidlichon Milteilini<>eii, die iiiir von Di'. SrnHi:civ

geniachl wurdeii, iind ans dei- l'ublikation seines iin Noveniber

11)10 in der Bernischen Naliirforschenden (iesellsehal'l gelial-

tenen N'url rages i'iher : Eine aiiffalleiide Pardsitciilifiiifiiiig bel

Coregoneii, in der Fischereizeilung, gelit liir die Jiiologie der

Tiere l'olgendes hervor : Sie wnrden von ilini ini Herbsl des

Jahres 1910 fur die Coreîïonen des Thunersees naehiiewiesen,

\vo sie ausscldiesslieh an der Basis flei- Biickenllosse von Core-

goiiiis wailmaniii alpinus Falio xorkoninien. Er glauJ)t mil

Hecht, dass die Bevor/Aiyuno- dei- Riickenflosse darin seinen

Grimd liai, dass die Tiere hier ani besten vor deni AJ)geslreift-

und Abgescliiilteltwerden geschiil/.l siiid, viel besseralsan di^n

paaiigen otier an der Schwanzflosse.

Nach den Beobachtiingen \on Prof. Hei scher aus deni Jahre

18î)3 koniMil (Um- Parasil J)ei (-oregonen (Alljeli) des Ziirichsees

in (1(11 iiicisleii Fiillen auch an der Basis der Ruckeiiflosse vor,

lindet sicli abcr aiu li niehl sellen an der liasis d^'v paaiigeii

h'iossen ; an aiub'rii Korperslellen liochsl sellen. \\v koiiiile

nianchinal an eineni Fisch zwei, drcîi bis vier E.veniplare beoJ)-

achten. In einzelnen FidbMi war eine euiziindele Fing;el)uno:

der Ansatzslelle zu beobaclilcn, in dw |{eg(d aber ist keine

Entziindiing Ix'iiierkliar. Der Parasil isl beiin AlJxdi niehl

tferade liaiilit»", docli kaiin er aueli niclil als selten l)ezeielinel

werden.

Die 'licrc liaflen selir l'esl an ilircn W'irlen; will nian sie

mit (iewall enlfernen, so i<mssI gewidinlieh (b'i- lie!" in do\-

llaiil slecken(b> r',l)iliid<n()j)r ol't mil ihm sogar Sliicke (b'i*

Arme ah.
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Die Art gehort ihreni Bau nacli in die Kami lie der Lernae-

opodiden. Ihre Unterbiingung in eine Galtung niachle niir

einiges Kopfzerbrechen, endlich entschloss ich niich al)er doch

das Tier, trotz des abweiohenden Baues seines Chilinknopies,

der Miindgliedniassen iind seines ganz verschiedenen Aufent-

haltsoi'tes, wegen des gegliederten Baues des Abdomens, als

neue Arl der (jattuntr Achtheres zuziiteiien. Eine Vero-leichune:

mit der Besclireibung des am J)esten bekannten Vertreters der

Gattung Achlliei-es, A. percarum Nordm., begrûndet meine

Zweitel. Auch ist mir bis jetzt keine Achliieres-KvX bekannt,

die aiif der Kiirperoberflache ihrer Wirtstiere schmarozl.

Achleres percarum, der gewôhnb'ch in tIer Mundhohle, am
Gaumen nnd an der Zunge von Perça fliiviatilis und Lucioperca

vorkommt, wurde allerdings in x'Vusnahmet'allen aiich aul" der

Haut von Barschen beobachtet. Andere von Gadd ^ und Wilson ^

beschriebene Arten schmarolzen nur in den Kienien ihrer

\\ irtstiere.

Leider muss ich mich auch hier aul' die Beschreibuno- der

Weibchen ])eschranken, da es mir nicht moglich war Mannchen

zu erhalten.

Aui' den ersten Blick lallt die hmggestreckte Korj)ergestall

der Tiere auf (Fig. 9). Das Vorderende des Céphalothorax ist

lang ausgezogen ; der Hinterleil) ])esteht wie bei Achtheres per-

carum ans (unf Segmenten, ist aber viel schhinker als bei ihm.

Lang und schlank wie der Korper sind auch die Eiersiickchen.

Sie zeigen in ihrem Bau keine nennenswerten Schwankungen,
stimmen ini Gegenteil bei den Exemplaren der beiden Seen

ûberein. Dièse Beobachtuno- fur die neue Art steht im Geo-en-

satz zu solchen von Nordmann ^ und Claus *, die bei A. percarum

grosse Verschiedenheiten im Bau und Grosse der Eiersiickchen

' Gaud, /. c, p. 22. pi. I. ii^r. 1-1',.

'' WiLSOM, Norlh American parasitic Copepods. Pari !>. The Lernneopodidae.

Proc. U. St. Nat. Mus., 1911. p. 18'J.

' NORDMAN.N, l. C, p. 76.

* Claus, Ueher den Bau und die Entwicklung von Aciuheies percaiitni, Zoil.

wiss. Zool., Bd. XI, 1862, p. 288.
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beobaclilelon. Aiich Gadd ' lïilirt solche fiir .1. saiulrae an.

Die Eier von .4. coregoni waren gewolinlicli in 7-8 Keilicn an-

geordnel. Die Liinge des ganzen Tieres, die Eiersackclien nichl

milirorechiicl. belrao-l ini Millel 7-S"""; die Eiersiickelien allein

niessen dann noch .")-() '. Die andern AcJitJieres-Xvien sind

bedeulend kleiner, A. percaruin isl nur 'i-.')""" lang nnd seine

Eiersackchen messen nur 2-o""", .1. sandrne nach (jaud .'}""", 5-

\\'ieliliger als dièse niehr- schwankenden Merkniale isl der

charakleiislische, von deni der ù])iigen AcJuheres-Xrlew stark

abweicliende Bau der Mundgliedniassen, des Cliilinknopfes

und der innern Maxillarfiisse.

Die ersten Antennen oder Tastantennen i)estelien ans diei

Gliedern und inserieren zu beiden Seilen des Saugriissels. An
ihren Enden konnten gewôlmlich nur zwei hackchenftirniige

(iebilde beol^aclitel werden, die vielleicht den Rest aljnebro-

chener Borsten reprasentieren. ^^ enn wir die Antennen von

A. percarum zum Vergleich heranziehen, so sind dièse aucli

dreigliedrig, haben aber ani Endglied drei endstiindige Borsten.

Die zweiten Antennen Fig. 8, a) sind von kraf'tigeni al)er

pliiMipem Bau und iiberragen den Saugriissel zn beiden Seiten.

Sie bestehen ans einem Basalglied, einem mittlern Glied, eineni

anssern und einem innern Endgb'ed. Der aussere Ast isl

gross, merkwùrdig kolbig aulget]iel)en und zeigt eine viel

weitergehende Bewebrung, als z. B. der von .4. percarum.

Anstatt 3-4 kurze zahnfVirniige Spilzen fijiden wii- liiei' elwa

50 kleine Chitinstacheln, deren S|)ilzen aile nach aussen ge-

richtet sind. Auch das massige Mitlelglied weist ani Aussen-

rande Stacheln auf. Ein Maximum der Bewehrunjj; zeiii't der

Innenasl. Er l)esteht eigentlich ans zwei Teib'u, ans einer mehi-

nach dvv Bauchseite verschobenen kugeligen Aussliil|)ung, die

id)er und liber mit nach aussen gerichteten Dornen ])edeckt isl

und ans (b^m eigentlichen Endgbed, (his, nel)en zwei grossern

Endzahnen, eine warzenformige nach aussen weisende Hervor-

' GAi.ii, /. c. Taf. I, l'ig. I.
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raguiig li'iigl, die an ilirer Spitze mit eineiii kraftigeii Dorn

versehen ist iind iiber iliie ganze OJjeiflache zerslreute Stacheln

tragt.

Die Q-anze Anhaiiriint'- von Zahnen und Stacheln, die uns bei

der Untei'suchung des Tieres sofort aufFallt, liaben wir sicher

als Anpassungserscheinung an die Lebensbedingungen und den

Aufenthaltsort der Art anfzufassen. Es ist von vorne herein klar,

dass ein Tier, das auC der aussern Kôrperoberflache eines an-

dern schniai'ozt, einen viel ausgebildeteren x\nheftungsapparat

nôtig bat, uni sich iesthalten zii konnen, als ein anderes, das

sich in der Mundhoble, am Gauinen oder an der Zunge seines

Wirtslieres aufhalt. Besonders unsere neue Art, die auf eineni

sc'hnellscbwimmenden Fisch schniarozt, bedarf eines ausge-

zeichneteu Anheftungsapparates und da leisten dann die vielen

Dornen, die beim Festhalten die Funktionen von Widerhacken

ausiïben, ausgezeichnete Dienste. Es ist auch begreiflich, wenn

die Tiere die Riickenflosse bevorzugen ; auf diesen Punkt bat

scbon SuRBKCK aul'nierksani gemacht. Die Gefahr des Abge-

streiftwerdens ist hier die kleinste, wenigstens kleiner, als an

den vielbewegten paarigen Flossen oder an der Schwanzflosse.

Ans den gleichen Griinden, bedingt durch die gleichen Ur-

sachen, weist auch, wie wir spater selien werden, das innere

Maxillarl'usspaaj' eine viel stiirkere Ausbildung auf.

Der Saugrûssel (Fig. 8, h] stellt, ahnlich wie bei A. percarum,

eine kegelfôrniige Erhebung zwischen den zweiten Antennen

dar. An seinem vordern Ende, etwas auf die Bauchseite ver-

schoben, liegtdie Mundôftnung, umgeben von eineni wulstigen

mit Borsten bedeckten Rand und gestùtzt von zwei seitlich

gelegenen grossen Chitinplatten. Borsten, wie wir sie auf deni

Mundrand beobachten, kommen auch ini Innern der Mundhohle

vor. Die Mandibeln (Fig:. 8, c. Fig-. lli lieoen ini Innern der

Saugrohre und tragen an ihrem vordern Ende nach unten

g-erichtele Zahne, die, wie schon Claus ausfùhrt, zuni \'er-

wunden der Wirtstiere dienen, Sie sind bei .1. coregoni in der

Zahl von 4 erôssern und 4 kleinern vorhanden. Auf die durcho
sie verursachte \\'un<le wird dann der Saugrûssel aufgesetzt.

Rkv. Suisse de Zooi,. T. 21. 191;^. H
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\'on dejii voidern Maxillenpaar der Ireilebenden Coj)ej)Otlen

I)leil)eii bei tien Schniarolzerkroljsen aus der Faniilie der Ler-

naeopodiden nur zwei tasleifoiinige Ilockerchen Kig. 8, d

uljiiir. die ausserhalb der Sausrrohie liegen. So stellcn sic nach

Claus bei A. percaruni liandforinige, mit drei l)orslenliagenden

Fortsatzeii versehene Gliedinassen dar. Bei A. coregoiii s'u\(\ es

liinglic'he Iveulenfôrmige Gebilde, die an ihrem vordeiii Ende

aiil/wei kb^nen Erhebungen je einon Stachel tragen. In einzel-

nen Fallen konnte icli mil slarken Vergrosserungen am aussei'n

Iland ein weiteres kleines Zidmchen beobachten.

Das bintere Maxillenpaar zerlalll nach Claus in seine beiden

Aeste und dienl liei den Lernaeopodiden nui- noch zum An-

klammern.

Die innern Maxillaiiïisse Fig. 10), die Klammerlïisse blei-

ben, tragen nach Claus bei A. percaruni, \venn wir dièse best-

bekannte Forin wieder zum ^'ergIeiche heranziehen wollen,

einen lano-ofestreckten scharfen Hacken, welcher nach demDo
innern Rande des umfangreichen Miltelglieth^s eingescldagon

werden kann. Bei .1. coregoni ist das stark chilinisierle End-

oflied, das auch eintjeschhisen werden kann, nicht hackenfôr-

mig, sondern eher keulenformig, und tiiigt an seinem \ordern

Ende zwei mit den Spitzen einander zugerichtete starke Zahn-

chen. Das zweite und dritte (jlied v erden hauplsachlich aus-

gefullt von der ausserordentlich starken BewegujigsmuskuhUur

lÏH' (bis Endfflied. Starki; Cliitinleisten bieten (Umi Muskeln

ausgezeichnete Anheltungspunkte. Die Basalglieder stossen

in der MittelUnie zusammen und sind fest mit einander ver-

bunderi.

Die aussern armltirmigen .Maxillarfïisse sind am VordtM'ende

verwaclisen, (hxli so. dass man eine deutliche Trennungsnaht

beobachten kann, und Iragen den Chitinkno[)f l'Fig. 12i. Dièse

arml'onuiyfcn Gel>ihh\ die von einer Menj^e Liinjjfsmuskeln

durchzogen werden und viele Querrunzeln tragen, sind ))ei

-4. coregoni kiirzer als bei .4. percaruni, wcnn sie sicli nicht

beim Conservieren conlraliierl haben, was man vieUeicbt aus

den wulstartigen Juiden schliessen kann. l'eber die Stellung



I>AI! ASITISCHE COPEPODEN 165

(ler Arme beim lebendeii Tier kaniin ich Iceine genauen Aii-

gabeii machen. Bei ineineii conservieiten Exemplaren wareii

sie in deii meisten Fallen schrag iiach hinten gericlitet iind

wiirden nur ziir l)essern ^'ergleichung mit ^4. percaviim nach

vorn ûber den Kopf binaus gelegt.

Der Chitinknopf zeigt in seinem Bau grosse Abweicbnngen

von dem der andern Achlhc res- \v\,q\\ . A. coregoni triigt an den

verwachsenen Armen einen kugeligen oder zwiebelformigen

Knopf mit kurzem Hais, der ganz ans homogenem Chitin be-

steht und weder Einstiilpungen noch Knotchen zeigt. In das

Innere der Kugel treten, ans den Armen kommend, zwei am

Yordern Ende blindgeschlossene Kaniile ein.

Bevor wir die Maxilbirlïisse verlassen, seien nocb die vier

Drùsen erwidmt, die T^laus schon bei ganz jungen Larven-

stadien von A. percarum beobachtel bat. Sie begen an der Basis

der Maxillarfûsse und werden von ihm als Excretionsorgane

bezeicbnet. Sie waren aile vier bei meiner Art vorbanden. Die

zwei innern finden wir, dem Darm aufliegend, zwiscben den

innern Maxillarfiissen. Ihre Ausfiihrungsgange miinden nahe

zusammen an der Stelle, wo sicli die Basalglieder der innern

Maxillarfùsse beriibren. Die aussern stellen langgestreckte

Gebilde dar, die wahrscheinlich an der Basis der aussern

Maxillarfùsse ausmùnden.

Der innere Bau, vor allem der des Hinterleibes, zeigt grosse

Analogien mit den Yerbaltnissen bei A. percarum, die von

NoHiJMANN und Claus in mustergiiltiger Weise beschrieben

und aby-ebildet werden.

Der Darm verliiuft oline Windungen und obne Anhangs-

organe als gerades diininvandiges Rohr durch den ganzen

Korper. Die MundolTnung, die schon bei der Besprechung des

Saugrûssels beschrieben wurde, liegt, wie die Afterôftnung

auch, elwas aul" die Unterseite verschoben. Yon der Mund-

ofïnung fuhrt ein kurzei' Oesophagus in den etwas etweiterten

Magenabschnitt des Darmes, dessen Bau aber, wie aus Quer-

schnitten deutlich zu erkennen ist, keine nennenswerten

Unterschiede von den andern Darmteileu erkeunen liists.
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Beiiii Riiitiill in dcii IliiilciltMl) xcrciii^cMl sicli das Dariiilimien.

uni (laiiii ti'cyfon (las Hinteroiidc /u a\ icdci- staik an Diiiclimcssoi'

ziizimclinuMi. Der Danii l)ild('l hier, l^evor or in den wicdor

enaern Endahschnitl uheioelit, eino zweile Ansoliwelhino-.

Hauplsachlich in seiiK^n Innterii l'(Mle /eiclinet er sicli dnicli

eine grosse Zahl reseliiiassin; auloiinuidcr ioly.'oii(hM- ()uonnM-

/.eln aus. Mageii und Enddarni von A. peicaium solleii nacli

Clals niiiscuUise Wandungen hesitzen, die sich ^vell(mfo^nlig

in peristaltischen Bewegnngen contiahieren. Sie sind an Quer-

schniUen von .4. coi'egoni deullich zn erkennen. In das Darin-

lumen springen, hauptsachlich ini hintern AJ)schiiitl, eine grosse

Zalil von Darnizotten weit ins Innere vor. An der ZAveiten An-

schwellung des Darnies, elwas hinter der Milte des Hinter-

leibes, setzen sich quergestellte Muskeln an, die wahrschein-

lich den Darm, w'\&he\ A. percarum undiandern. in rythniischen

Bewegnngen im Kôrperhin und lier l)ewegen. Der Aussenwand

des Darnies foigen vereinzelte grossere Langsinuskelbiindel.

die voraussichtlich eine Kontraklion des Darnies \^)\\ vorn naeh

liinlen lelihaft unterstiitzen. Leider war ich nie ini Besilz von

iel)en(len l^^xemplaren, uni dièse Bewegimgen tles Darines

heoijachlen zn konnen.

Die Laiiiïsmuskelbiindel liegfen in eincr ea\ crncisen Serosa,

die durcli unres'elmassiffe faseriffe oCl krenzformii)- anoeordneteo o o O o
Auslanier mit andern Organen, voi- aUeni alier mit dei'Leibes-

wand in Verliindung stelit.

Der ganze Hinterleili ist durclisetzl von eineni ans hings- und

querverlaufenden Muskeln bestehenden Muskebielz. (his wahr-

scheinlicli dazu dient densellien auszudehnen und zu verkiirzen.

Zwei starke Muskelbùndel verlaufen zu lieiden Seiten des

Darmkanals und verl^reiteii sich an den Grenzen der einzehien

Segmente, konnen sich sooar in einzelne PailicMi aullosen.

An den Segmentgrenzen selbsl sind quergeslellle Muskeln zu

beobachten.

Die rylhmischoii Bewegnngen des Dai-mes, seine Konlrak-

lionen und diejenigen des ganzen Hinterleibes bedingen eine

Blnl(iikulati(»n im ganzen Korper. Das diinnwandige, lang-
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gestreckte, sackarlige Herz liegt in dcr dorsalen lliilfle des

('ephalothorax iiiid sleht >valii'scli(Miilicli diircli zwei Stigmata,

pin \(>i*dere.s iind eiii iiiiileres, in N'erbiiidung; niit dein Hliil-

lagunensysteni des Ivorpcrs. Seine ^^'andungen sind von Mns-

kelfasern diiichzoiten, so dass angenoininen- werden kann, dass

(las Herz diirch ivlhinische Konliaktionen der Ciiknlalion

des Blutes ^'ol•schuJJ leislel. rilull)ahnen sind vor alleni \valii-

zunelinien ini stark entwickellen, l'etlartig dnrchsetzten lîinde-

ii'ewebe des Riiekens, dann alxM'aucli in den Anflinnueljaiidein

des Darnies.

Das Nervensysleni isl iiussersl schwiei'ig zn beobaehlen,

Aveist aber ebenlalls grosse Aebnlichkeit mil deinjenigen von

-L perça r mil a ni". l'^s ])esleht ancb hier ans einer grossen

(ianolienniasse uni den Sclikmd herunt und ans einer Raneli-

o-anolienkelte, l)esser eineni Banchniark. Die erslere seizl sicli

zusaninien ans (\e\\ verschniolzenen Ciehii'ii- und Schbind-

ganglien. Das (lehirnoanolion bibh'l niir einen oei'inoeii Teil

des ganzen Ringes, wahrend der weitaus grossie Teil dem
nnlei'ii Selïlnndganglion znfalll, an dem man in einigen (hiei*-

sclinilten tleullich erkennen kann, dass es ans zwei znsammen

verwachsenen (^anglienniassen ])estehl, oline dass es moglieh

ware ansseilich noeh o\ne Trennnng wahrznnehmen. Allem

.\nsclieine nach isl das iintere vSchlnndganglion aueli hier ans

der \'ersehinelznno; der einzelnen (jan<)lien dev MnndoUed-o Do
massen hervorgegangen, wie es aueh \\'ilson fur seine Erga-

silicb'ii annimml. Die (janglienzellen sind iiberall |)eri|)her

angecjidnet, Avahrend (bis Iihumc von l'aserigen Nervenzellen

gebildet wird.

Den N^erlanl" (bM- abgehenden Nerven zn be(d)a(lilen, isl an

konservierlem Malerial l'asl nnmoglieh. Annehmen cbirl' man,

wie (lies aneh Clals lïir das lelzle Larvenstadium von A. pei-

laiinn angiebt, dass « eine IVibe von paarigcn Nerven nach

den AnleniKMi, Mnndlcilen nnd KicrerCiissen laiilen. » Die

Ant(Minennerven cnlspringcn dann waliisclieinlicii ani obern

Sc'lilundganglion, diejpnigen dov Mandibeln, Alaxillcn und

Ki(^r('rriisse ;ini iinlcrn Schbindganglioii. I{!s lassen sicli iinn



1()<S V. BAUMWX

auch aiif Sclinitteri nervôse Partien erkennen, die zii Anlennen

und Mundteilen v(Mdaiifen, doch fehll ein Zusainnienhang voll-

slandii»'. Anr<j:efalleii sind inir einio^e ofanoliost^ Masscii iiii

vordern Teil des Saugrùsscls. l"]s isl nach meiiieni Dafiirhalten

niclit aiisgeschlossen, dass wir es hier mit gangliciscii An-

ftcliNvelliingen an der Basis (1(M' Antcmicii, dcr MiiikIIcIIc imd

dei" Kiel'erru>sse /.u tuii liahcii.

Nach hinten giebt die grosse Schhindganglioniiiasse (his

Bauchniai'k al), (his inaii auC (^)iiei'sclniilleii /iciiilich weil in

den Ilinlerleib hiiiein verloloen kauii. In eiaioeii wenio-eu isl

es iiioglich, seine Zusaniniensetzung ans zwei Lant>snerven zu

beobachten, ferner auch seitlich abgehende Nerven. docli kanii

inau hier Uauni von einer Baucliganglienkette sprecheii.

An Totalpraparaten isl es nnnioglich unter dem stai-k ver-

zweigten nach allen Seiten tranbig anf'getriebenen Eileiter den

Eierstock walirzunehnien. Ans Sclmitlserien geht hervor, dass

er, uberiagcit ^o^l l']ileit(M-, iin \ordern Drittel des llinlei-

leibes, aber niehr auC die Unterseile verschoben, liegl. Er setzt

sich ans einer grossern Anzahl Schhuiche iind lia|)|)en znsani-

men, in denen eine Mena-e orosserer nnd kleincior Eier wahr-

zunehnien isl. und g(dil nichl einfach in den Eileiter uIjci'. An
den in diesen Schlauchen und Auslaufern enthaltenen Eikei-

nien, die mil ihren Memljranen in BeilnMi aneinander liey-en.

kann man ein denlliches KeimIjUisclien und einen grossen

Keimfleck beobachten. Mnn IrilH nun dièse schnurartigen

Eireilien im ganzen Lumen des Eih^ilers, aber iinnicr im Ge-

foltre eines o-eschlechtsreilen, dolteri-eichen Eies, an. .\ach

Glaus ^ mùssen wir dièse Scbmire als Sprossen des Iveim-

stockes auffassen, die sich nichl l'rci in die Leibeshohie hinein

verzweii>:cn k(jnnl('n, sondcin in das [junicn (h's wfMtcn Eiei'-

behidters liineinwucherlcn. Sic soilen mil dem Eierslock in

Znsammenhang stelien bhMbcn. Imuc^ andere Auirassung ver-

Irill \\'iLso> -. der dièse N'erbidlnissc an .1. ((Dibloplitis Kellicoll

' Claus, Zeilsclii'. wiss. Zoolocrie, 11. iid.. IS6"2, p. SOô.

- Wii.sox, iVorlh American Parasitic Copepotls. l'art 9 : /'Iir l.cinacopodidae.

Pioc. U. Si. Nal. Mus., 1911, p. l'.t',
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untersucht hat. Nacli ilmi werdeii dièse Eizellenfilaniente voiii

Eierstock abgestossen, gelangen in den Eileiter und steheu in

keineni Ziisaminenliang mehr mit erstereiii.

Iinnier die lelzte Zelle, also die iin Eierstock zuerst gelnl-

dete, entwickelt sioli zuiu geschlechtsreiFeri, gi'osseii, dotter-

reichen Ei, das dami in die Eiersackchen abgestossen wird, uni

der Entwicklung der nachsten Platz zu niachen. Nacli Wilson

entwickelt sich nun eine Zelle nach der andern der y:anzen

Eizellendlaniente aiif dièse Weise. Aehnliche Verlialtnisse fiihrl

er aucli lûr die Erg^asiliden an. An keineni einzig-en Schnitl

durcli den Hinterleib von .1. coregoni wai' es niir môglich einen

Zusaninienhang der Eizellenfilaniente mit deiii Eierstock zu

beobachten, so dass ich niich anch genôtigt sehe, der AufFas-

sung ^^'ILso^s trotz ibrer Sonderbarkeit den Vorrang zu geben.

In einigen Fallen war die auf die Eizelle folgende Filamentzelle

stark vergrôssert, ein Zeichen dass die erste jjald abgestossen

wird, uni der Entwicklung der zAveiten Platz zu maclien.

Der Bau der Eier selbst stinimt ini grossen iind ganzen mil

deiii von V\'ilson fiir diejenigen von .1. ambloplitis besclirie-

benen ûbeiein. Die o;rossen, reifen Eier umgeben sicli vor

der Abl()sung von ihren Filamenten mit einer deutlichen, sehr

diinnen strukiurlosen Membran. Das ganze Innere. ist eifùlll

von einer grossen Zabi rundlicber oder ovaler Dotterkugeln,

die, wo sie zusammenstossen, oft etwas aligeplattet sind. lui

ganzen Ei zerslreul treffen wir eine orossere Anzahl in ibrer

Grosse stark scbwankender Vacuolen an. Die grossten sind

etwa 5-() Mal grôsser als die Dotterkugeln, andere dagegen

kaum grosser als dièse. Der Eikern ist ungetahr von der Grosse

der gr()ssten ^'acuole, von rundlicber oder ovaler Form, und

mil einer deutlicben Membran verseben. Er entbiilt einen gut

wabrnebndiaren, mil Haemaloxvlin sicb diinkol larbenden

Nucleolus, und aucli (bis ùbrige im Kern verleille Gbromalin

malerial farbl sicb in diesem FarbslofF dunkel. Das Gytoplasma

liegt als dunn(^ Scbicbt der Eimenil)ran an und larbt sicb bei

jûngei'ii Eiern im Haemaloxylin bliuilich.

Die Eier werib'u wabrscbeinlicli aucli hier in der Niilie des
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Hece|)taciiluni seiiiiiiis hcriuclilcl. dami mit einer dichlen, von

clei" Ceinent(lriiS(> i^oliererlcn Mcinljran unigeJjen uiicl gelangeii

(liirclî tlie seillitheii, oherliall) der Mille des Genilalsegiiienles

u-elesfeneii. noii CJiiliiileislcii i'estiilzten Geschlechtsofïnunffen

in die iUissern Eiersackchen, \vo sie einen Tcil ilircr weilern

Enlwickliing durcliinachen.

Als .\nluingsofgane tles Gescld('(lilsa[>|)arates siiid lui wei-

Iciii die (^enienl- odcr Killdinscii iiiid dcr Hegaltiingsap|)aral

/Il l)('s[)i'(Hli('n. Die Killdrùsen liegen, w ic hoi den andein

Achl/ie/es-\v{L^\i. /u Ix'iden Seiten des lliiil<-rleil)ett aiisscM'lialli

lier Eileiler. Ini di'illen Korpersegnieiil, in oineni (linnicrii

abgeriindeteii iiiclii- doisalwiirls gelegenen Endc hcgiimcnd,

\rrlaufen sie sclirag durch den Korpcr. uni aul" der riilri'scilc

ani olxM'n Ende des (ienitalsegiiienles in tien Eileiler zu niiin-

den. naclideiii sie iin lelzlen Abschnill eine slarke Anschwel-

liino- erlitten liahen. \'on Einschnïiiiintren. Quercontouren und

Hinofelunffen, wie sie Nokiimann iiikI ('j,ai s fur die Ivilklriisen

von A. percariiiu anlïdireii, ist bei .4. coregoiii weiiig odci-

nk'hls zu ])eobachten.

Der Querschnill des langsgeiitlilclcii iiiclil angeseliwolleiicn

Telles der Killdrùsen zeigl eine las! ki-eisrunde l'orni, docli

liegl das Lumen eUvas excentriscli, indem die secretabson-

dernden Z(dlen in einer dicken Seliicbl aul" der Aussenseite

angeoidnel sind. Die innere Seile wird nui' durcli eine diinne

Wand <'('l)il(l<'|, an der sich die Aiirhane'elîander fur das oan/c

Organ aidiellcii. lii dci Dnisenscliicht der Aussenseite erscbei-

nen vor allem die iiacii der lîauciiseile hin aeleo-enen Zelleii

slark aurg('lri<d)eu und siiid w aliiscliciiilich die Hauplprodu-

/.('iilcn Ai'v Killmassc. IJir l'roloplasma und ilirc Kernesiiid nur

nocli als duiinc \\ aii(ll)(d(^ge zu beobachten, docli niiiss auch

fur die andcrn angelïiliil wcrden, dass Kerne nur sclnviei'ig

nachzuweisen sind. Der kugelig aufgetriebene Endleil vor der

Ausniùndung in den Eileiler hat nun, ini Gegenstaz zum an-

dern, seine Di ùscnscliiclil liaiiplsiulilieli aul' der Imicnscile,

docli isl sie liicr lange niclil so slai'k enlNvickell.

Die Killmasse sclbsl ist im obein Teil homoucn iind walir-
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scheinlich zienilich dûiiiinussig. Bciiii lebenden Tier das Lumen
der Drûse vollstandig aiislVillend, schrumpft sie bei der Con-

servierung starkein iind lar])l sich intensiv mit Eosin iind Siiure-

fiichsin. Im Endteil zeigt sie eine deutliclie wabige Struktur,

was auf eine dichteie Konsislen/. schliossen 'lasst.

Der Begattungsapparal besteht ans den gleicheii Teilen, wie

sia Claus fur .1. percanim anliihrt. Die kleineii dunkelroten,

mit dicken Chitiiiwaïuhinoen versehenen Kiiy,elchen an den

Spitzen des Hinterendes konnten l'ast l)ei alien geschlechts-

reifen Exemplaren l)eobachtet werden. An sie setzen sich dann

die Sperjnato|)horen der Miinnchen an, tleren Inhall sich in das

Lumen der Kûo-elchen eroiesst, in den Jjeiden lano-en dûnnen

Kanalen emporsteigt, uni en<llich in <len weiten, dickwandigen.

unterhall) des Darmes lie^enden Ouei-kanal zu y,elantren. Dieser

verbindet die Ijeiden Endstûcke der Eileiter und durch ilin

treten dann die Spermatozoen in dièse ein. Ihm allein konnte

der Name Receptaculum seminis gegeben werden, wenn man
diesen Ausdruck auC die vorliegenden ^'erhallnisse ùberhauj)!

anwenden AviU. Bei Achllieies percarum hat er das kleinste

Lumen in der Mitte unti erweitert sich nach den Ausmùndungs-

stellen in die Eileiter Irichterlorniig; bei .4. coregoiii weist er

den grossten Querschiiill in der ^litle aiiC und zeigl keine

Erweiterungen an den Enden.

In diesem (hiei-kanal konnteu nun mit den starkslen ^ er-

grosserungen ])ei einigen l]xemplar(Mi Spermatozoitlen nach-

gewiesen werden. Sie sind ausserordentlich klein, von rund-

licher oder ovaler Gestalt, mit grossem Kern, der sich in

Haernatoxyb'n inlensiv larlit, und zu langh'chen Paketen verei-

nigt, die den Ausmûndungsstellen in die Eihnter vorgehigert

sind, sogar mit einem Ende in dièse hineinragen konnen. In

di^w rundlichen Kùgelchen urul iu den Ijeiden liingsx erhiul'eii-

deii Kan;d(^n kounle icli sic niclil iiacliweisen.
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Basanistes coregoni Neresheiiiicr.

(Fig'. I3-15|.

Das Malcrial. das Nkhksiikimkh ^ /m- \ Crruyiin*'- stand, als cr

(lie Ail aursielllt', stamiiit ans dciii liodciisee. Ein Tcil davoii

gehort der SiiîBOLb'schen Saniniliiiigdes Zoologischen Muséums

in Mi'inchen an und wurde nach den handscliriflliclien Angal)en

von Stkkolu ini ()kt()l)ei" 1857 auf den Kienien von Coregonits

iva/'lniaii ni <:!;t'\\\uden. Xkhksiikimi:ii selhsl l<ain dann lui Noveni-

hev 1908 iii deii lîesilz zweier weilcici- l-]xeniplare ans den

Kienien des (îanglisches Coregonus wacrophllKilnuis Nùssl.).

Er giauljl nun, dass das SiEBOLDSche Maleiial auch ans (lang-

fisclikiemen stanime, da SiEBOLD den (langfisch nicht als eigene

Art unterschied, sondein als junges Blaufelchen betraehtete.

Nach seinen Beobachtungen sitzen die Exeniplare von li. core-

goni meist an den Heusenzahnen fest verankerl.

Meine Exeniplare stammen aile ans deni Zugeisee. wo sie,

vergesellschaftet mit dem oben beschriebenen Ergasilns suf-

becki, auf den Kienien des Bliiulers [Coregonus ivartmanni com-

pactus F.) vorkamen und wie dieser ini Januar 1912 gefangeu

wurden. Sie sassen bei den von niir untersuchten Fischen bald

an den Reusenzahnen. bald an den l\i(Mnenbogen selbsl nnd

waren nie niehr als in der Zabi von zwei odei- drei Exeniplaren

aufeinem ^^'i^lslie^ voihanden. l<]in einziges Exemplar sass in

der Mundhoble liinler der Ziin^c restoelieCtet. Die Ansatzslelle

der Ticre \vai- in (i<M' Mcdirzahl dei- l'idle slark enlziindel nnd

xon ein(M- «ii-ossen Selileimabsondernni'' nmucben.

Di<' Idenlitiit ineinei' Exeinplarc mil denjenig(Mi von Nkhks-

HEiMKK slnlzl sicli alleiii anf die l'ebei-einslimniung in der

Kôrperlbnn nnd im IJan des (Ihitinknopfes. Es sind dies die

' NKKr.siiKi.Mi;i(. Stitilien iiher Siissivfisser-f.ernaeopodidcu. hcf. Biiyr. Hiol.

Vcfsiulissl. Minirlu'ii. \U\. Il, pp. l-'.t, Tal'. l. 1. Toxlllg.
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einzifi-en Meikiiiale die von Nehkshelmer l)eschriebeii werden,o
Avahrend er aiif den Hau der Mundgliedmassen, der Maxillar-

fûsse iind des AlDdoinens iiicht eingetreten isl. Es soU dies hier

nacho-eholt werden.o
Die Koi'perlange nieiner Exeniplaie sclnvankt /wiselien 4"""

und V""',5; die Eiei'sackchen sind ini MiUel .'5""" lang. Dièse

Masse ùberschreiten diejenigen des SieboldV;( lien Materials,

wahrend diejenigen der Exeniplare ans den (jangfischkienien

ihnen nicht nachstehen.

Der von Neresheimkk gegebenen Fieschreihung der Korper-

forni ist l)eiznfng-en, dass der Céphalothorax bei allen Exeni-

plaren dnreli einen deutlich verengten « Halsteil » vom Hinler-

leib abgetrennt ist und dass der Hinterleib immer langer istals

breit. Die Enden der beiden Aeste des Doppelarnies sind in

beiden Fallen angeschwollen. Die langgestreckten Eiersiickchen

enthalten die Eier in 8 Reihen. Leider fehlen mir auch liier

niannliche Exeniplare voUstandig.

Die ersten Antennen sind dreigliedrig und eiiispringen /ii

beiden Seiten des Saugrûssels, etwas auf der Dorsalseite. Das

Endglied Iragt eine einzige stacheHorinige Borste.

Die fî-rosse. kraf'tio-e, ans zwei Aesten bestehendc^ zweite

Antenne iFig. 14, a] zeigl einen ahnliehen Bau, wie er fïir die-

jenige \o\\ \. coregoni beschrieben wurde. Hier wie dort halx'ii

wir einen ansgezeichnelen Anheftungsa|)paral vor uns. Der

Grôssenunterschied zwischen den beiden Aeslen isl allerdings

hier kein so grosser. Ihre Bedornung ist ebenfalls ahiilieh

wie bei .1. coi'egoni, doch sind die naeh aussen gerichteten Sla-

cheln des aussern Endgliedes in viel geringerer Zabi vorhanden

und das Endglied scdbst ist auch viel kleinei-. Der Innenasl

zeigt neben einer kugeligen, jnit nach aussen weisenden Dor-

nen iiber (iiid ii])er bedeckten Anschwcdlimg, aiii Endglied l'uiir

Stacheln, \(Ui (buien der liiiigste «Midslihidig iiiid iiacb aussen

gerichlel isl.

ZwiseiuMi (Umi beiden Antennen, etwas *cet>en die Baucliseile

verschoi)en, liegt der kegeU'orniige Saugriissel l'ig. I^i. l>

Die elwas xcniral u'eleuciie MundolTnn ni»' ist von (Mneni die bien
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|{()i'sl(Mikpaiiz iiiii<^('l)(Mi, (loi- aher aiil'dcii Mumliaud hesihiaiikt

isl uiid nichl in dio Miiiulholde liiiiein^^clil.

Dio Mandiljeln Fig. 14, c weichen ini liaii weiiii;" \oii dciu^n

(Ici- iil)iiu(Mi lj(Miia('<)|)(»di(l(Mi al). Es siiid /wci in (\<'v San»» roliie

lioi^('nd(\ am Vordcrende mil luudi iiiit(Mi gericlilcteii schai-fen

ZaluH'lieii verseluMie Chiliiiloisteii, d\o /.mn \ eiwimdeii des

W'iitslieres dienon. Viei- (j^rôssore ZalirichtMi waicii deiitlich

walii/.iiiichiiicn : die Zald dcr klciiuMii k(»iiiil<' iiiclil i^ciiaii Icst-

ocstt'llt werdeii.

l)as vordere, lasleir()iiiiio(> Maxillenpaar Fig. 14. (/ isl dici-

lappig. Joder Lappen tiagt eiiieii iiacli iiiiieii u-erichlolen slaiken

Staclud. I)as gaii/.c (îebilde isl lange nichl/ so veM-kiininicrl w ie

l)('i .1. coregoiti.

Die inneiii Maxillailiisse l'i"'. 15 sind di-eit'li<'<liii> imd von

krariiy:ein Haii. Das Fnd»>lied, das mil Hille der Muskulatur des

/.wcihMi uiid (liiltcn (iliedcs naeh innen eingeschlagen \verden

kann. isl hackenl'oiinig und liagi einen kiafligen Chilinpanzei-

mit gewelllen Randern, der einem festen Anhaften am NN'irls-

liei' in jedei* Bcziehung forderlieli ist. Das /.\V(^it(^ (ilied isl an»

Innenrand mit einem grossen, dem iMuIglicd ciilgegengcricli-

teten Cliilinzaplen versehen. lîeide zusammen g(d)en dem in-

nern Maxillail'nss die Bedeulung einer ausserordentlieli zweck-

mjissig gebaulen Zange, die dem Tier l)eim i-'estliallen gute

Dienste leistel.

Die anssern, ai-inrormigcii Mnxillarrnssc sind am Nordcrn

Ende kolbi^- aultieliieben, verwachsen und lrai>en dcn lïir die

(lallung Basditistes ebarakterislisclien ( ".hilinknopr lig. 1<|-

Sie sind kuiz und yedruni^en y;ebaut und durehzoi'-en von einer

grossen Zald xon kiingsmuskelbundeln. Dei' (diilinknopl" ist,

wic ilin aueh .Xkkkshki.mkh bcscliicibt. kculenloiiuig. scillieli

jcdocli slark abgcplallcl und durehzogcii xon zwci ans dm
Ainien kommcndcn Kanidcn. die sicli an dcr Spil/e \ cicinigen.

Von «'incr kicisiuudcu. nacli ausscn mùnd<'U(len OcU'nung am
\<ird('iii Endi' koiiiilc icii niclits hcobachlcn.

Dcr innerc liau des ungcleillen Hinlerleibes zeigi das typisehe

\ ('rliailcn i\ov ganzcn i-'amilie dei' Lernaeo|)()di<lcn, \vi<' es ge-
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iiauer l)ei Achtheres coregoiii hcsclii'iolx'ii wurde. Icli inôchte

hier luii' in grosseii Ziigen daraui' eintrelen uiul mir oiiiig-o

kleiiiere Abweichuiigeii genaiier anfuhren.

^^"ohl ist cler Hiiit(M*leib uiclit seginoiiticrt, wenigstens niclit

aiisserlich, cloch zeigt das deii ganzeu Kôi'per- dui'chzielKMidc

Muskelnetz eiiie segmentale Anordnung, Avie l)ei .1. coregoni,

so dass mail fast von einer innerti Segmentation zn spreclien

gezwnngen ist. Môglicherweise sind die letzlc^i Larvenstadien,

die in den nieisten Fiillen nooli nicht so stark riicke-ebildet sind,

wie das oeschleclitsreile Tier, noch seo-menliei't.

Der Dann liât den gewôhnliclien geraden Verlaul", mit einer

Anschwelliingim Ceplialothoiax, die man als Mageii Ijezeichnen

kann, nnd einer zweiten im Hinterleib, an der sich die quer-

verlaufenden Muskeln anheften, tli<^ dnrch ihre Kontraklionen

die rythniischen seitlichen Bewegnngen des Darmes anslôsen.

Circulationsorgane nnd Nervensystem wurden nicht genauer

untersucht, dochAverden siein ihrem Ban wenig x\bweichiingen

zeigen von demienio-en der and(M'n Vertreter àov Familie, z. B.

von .1. coregoni.

Mit einigen \^^ort(Ml môchte ich noch aiif die Verhiiltnisse

des Geschlechtsapparates eintreten. Der Eileiter ist nicht sehr

stark verzweio-t nnd enthalt o;rôssere Eier als z. B. der von .t.

coregoni. Die Kittdrnsen sind kiirzer, dafûi- abei- von orosserm

Qnerschnilt als bei jenem, miinden aber hier wie dort in den

letzten Abschnitt des Eileiters, der dann als diinner gewun-

dener Kanal in die schriio- nach aussen fûhrenden, von Ghi-

tinleisten niid Alnskulatnr oestûtzten Geschleclitsôffnung:en

iiberoeht. Dei- lano-sorerichtete Teil der Kittdrnsen weist eineo o o
Menge Ringelnngeii nnd Qnerkonturen auf, ahnlich wie sie

NoRDMANNuiid Glaus l'ur .1. percai'um beschreiben und ab-

bihlen.

Der Begaltnngsapparat zeigt den gewôhnliclien Fian, wie er

wahrscheinlich i'nr aile Lernaeopodideii als Tiegel angenonimen

werden kann. Nnr die beideii l;iiiosoerichtet(Mi KaiiiUe w(m's(M1

eine kleine Abweichung an!'. Sie sind niimlicli iii der Ausstiil-

piing, aiil'der die roleii Kug(dclieii sitzen, stark angeschwolleii.
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Dann ist l'einor aucli der (^lu'ikaiial, in don sie einnii'mdon iind

der die

schnilt.

der die hoidcn Eileiter verbindel, ubcrall von gleichen» Ouer

In den Coicgonen iinserer AlpiMirandseen liaben wir tvpische

stenolherme (îlacialrelikte vor uns. Ihic lloiinat ist der liohe

Nordeu, Der Sclduss liegt nalie, dass die aiil" ilineii selinia-

lotzenden Copepoden erst dureli sie j)oslglatial nacli ^[illel-

Europa und in die Tiefe der Alpeniandseen eingesoldep[)t

worden sind. Auch l'ur sie kann die Bezeiehnung slenolhernie

(îlacialrelikte mit nordischeni L rsprung heanspriicht werden.

Der nordische Charakter von Ergasilus surbecki geht ans dei-

schon weiter oben angefïibrten Arbeit von Fheidenfelt hervor,

der den Parasiten auf den Kienien des Hechtes, dann aber auch

auf Fischen der Ostsee und verschiedener Hinjiengewasser

ScliNvedens hiiuflg nach\v(Msen konnte. Fur die beiden andern

Arten kenne icb allerdings keine ahnlichen Beobachtungen,

(loch schniarolzen auch ihre verwandten Arten auf kallwasser-

liebenden Fischen, wenn auch nicht von ausgesprocheneiu nor-

dischen Charakter. Es kouinit AcJitheies percarinn, der ziemlich

weitverbreitet ist, weniger in Betracht, als Aclitlieres sandrae

nach (i\Dn aul" Liicioperca sandra von Schweden und Basa-

iiisles liLiclionis aui" Salmo liuclio und Thymallus thymallus, die

beide das kalte Wasser von Gebirgsbachen oder von rasch-

(liessenden Fliissen und Sironien bewohnen.
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NACHTBAG

Aul' eine kiir/e vorlaiitioe Mitteiluno- im Zoolooischen An-O O o
zeiger * ûber die beschriebenen parasitischen Gopepodeii

auf Coregonen, niacht mich Charles B. AVilson, der Jjekannte

amerikanische Keniier der parasitischen Copepoden, aul' zwei

Piiblikationen ûber eine amerikanische Lernaeopoda coregoni

aufmerksam. Die eine ist betitelt Tlie Criistacean Parasites

of tJie Fresh-waler Fishes of the U. S., vertasst von S. ,1.

Smith. Sie ist erschienen in « Ueport U. S. Coin. F^ish and

Fisheries », 1872-73, part. II, pp. ()61-G65 und enthiilt auf

Seite (S64 und auf Tafel III, Fio-. 17, die Beschreibune;

und Abbilduno; einer Lernaeopoda coregoni. Der Titel der

andern laiitet : On certain Crustacea parasilic on Fishes froui

the Great Lakes, von D. S. Kellicott, und ist erschienen

in Proc. Amer. Society Microscopists I, 1880. Sie soll auf

Seite 5,5, auf der Tafel II, in Fig. 4 und 5, die Beschreibung

und Abbildungen der gleichen Art enthalten. Wilson teilt mir

dann ferner mit, dass die fragliche Art nicht zu der (lattung

Lernaeopoda zu rechnen sei, sondern zu Achlheres, dann den

Nanien .4. coregoni (Sn\'\\\r) bekommen wûrde und wahrschein-

lich mit meinem Achtheres coregoni iiheveinHÙmme.

Von den beiden Publikationen, die ich dem Namen nach

kannte, ist mir die erste nirgends zugiinglich, wiihrend ich

endlich durch Ilerrn D' Th. Stkck in Bern erfahren konnte, dass

die zweite in der Bibliothek des Genfer Naturhistorischen

Muséums aufliegt. Herr Prof. Dr. M. Bedot, der Direktor des

Genfer Naturhistorischen Muséums, war auf mein Ersuchen

auch so freundlich, mir den betreffenden Band fur einige Zeit

zu uberlassen.

' Baumann, F. : Parasitiscite Copepoden auf Coregonen, ein Keitrag ziir

Kenntnis der parasilisclien Copepoden der Schweiz. Zool. Anz., Bd. XL,

Nr. 2-H. 20. Au^. 1912, pp. 55-57, 2 V\^.
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Nach {1(M' alleidinos kurzen Besclireibung und (1er AbhiUliing

des tjfanzen Tieres und derjeniii^en dei- Mundy-liediiiassen von

Keli.icott ist es auch lïii- midi Uauin inclir /.weifelliart, dass es

sicli hier uni einc Achlhef('s-.\v\ liaiidclt. Kkllicott heohaclilete

sie aul' 6'o/'6^o«z<5 r//7erf/ des Niagaia und /war an den Flossen

und auf der ûbrigen Korperoberllaclie, docli scheint sie die

1^'lossen als Aufenlliallsort vor/uziehen. Er bezeieliuel den Para-

siten als « External Herring Sucker » und recbnet ihn zu den

Lcrnaeopodadae. VÀwe genauere Bezeichnuiig und aucli (I(m-

Nanie Lernaeopoda coregoul wii-d niclil angcgidx'u.

Die lVat>:lic'he Ac]it]ieres-\vi hat nun allerdinos den oUmcIumi

Aufenthaltsort und eine entfernte Aehnlichkeit mit der von mir

beschriebenen. zeigt al)ei' iiu Rau der Mundgliedmassen Ab-

weichungen, auf die einzutreten mich zu weit fùhren ^vu^de,

die es mir al)er unmôglich machen, die beiden Arten zu ver-
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TAFEL 5.

FiG. 1. —Kigasiliis sitrbecki n. sp.

Fu:. 2. —Abdomen von E. sitrbecki.

Fie. 3. —Zweite Antenne von E. siirhecki.

Fi<;. 4. —Mundgliedmassen von E. sitrbecki.

ai Marulibel. bl 1. Maxille. c) U. Maxille. dj Labium.

Fu;. ."). —I. Schwiinmfiiss voii E. sitrbecki.

Fk;. (). —II. Schwiinnifuss von E. sitrbecki.

Vu.. 7. —IV. Schwimmfuss von E. sitrbecki.

V\c.. .S. —Mundgliedmassen von .1. coregoni.

ajW. Antenne, èy Saugriissel. cyMandibel. dii. Maxille.

Fk;. \). Achlhcres coregoni n. sp.

Fk;. 10. —Innerer Maxiliarf'uss von .-1. coregoni.

Vu;. 11. —Mandilx'l voii ^1 . ro/po-o/*/ istai'k veigrossert).

Fk;. 12. —Chitinlviiopl' von .1. coregoni.

Vu;, i.'i. —Cliitiiiknopf von Btisanistes coregoni.

Fk;. i\. —Mundgliedmassen von B. coregoni Neresheimer.

a) II. Antenne, b) Saugriissel. c) Mandibel. d) I. Maxille.

Fk;. 1."). —Innerer Maxillarfiiss von B. coregoni.


